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Selbstdarstellung der AIA 
«Unter dem Namen „Anlaufstelle Integration Aargau" besteht ein politisch und konfessionell 
neutraler gemeinnütziger Verein mit Sitz in Aarau. Der Verein bezweckt den Betrieb der 
verwaltungsexternen Fachstelle Integration als Ansprech- und Vermittlungsstelle sowie als 
Drehscheibe für integrationsrelevante Fragen und Angebote. Der Verein kann weitere Aufgaben, 
welche die Integration von Ausländerinnen und Ausländern fördern, wahrnehmen. 
 
Die Anlaufstelle Integration Aargau ist Drehscheibe und Scharnier. Ein Ort, wo Privatpersonen, 
Gemeinden, Schulen, Firmen und Organisationen beraten und dokumentiert werden. Integrations-
projekte werden begleitet, relevante Themen aufgespürt und die Öffentlichkeit informiert. 
 Fachberatung zum Thema Integration und Migration  
 Projektberatung 
 Unterstützung von Migrantenorganisationen 
 Vermittlung von Sprach- und Integrationskursen  
 Information über Fach- und Beratungsstellen 
 Organisation von Bildungs- und Informationsveranstaltungen 
 Vernetzung von Fach- und Schlüsselpersonen» 
 
Der Verein Anlaufstelle Integration Aargau betreibt die Anlaufstelle. Eine breit abgestützte 
Trägerschaft aus Sozialpartnern, Wirtschaftsverbänden, Arbeitgebern, Landeskirchen, Hilfswerken 
und Sportverbänden steht hinter dem Verein. 
 
Kontakt: Anlaufstelle Integration Aargau, Kasinostrasse 25, 5000 Aarau, www.integrationaargau.ch 
Geschäftsführung:  Lelia Hunziker.  
 
Zusammenfassung 
Die Reformierte Landeskirche Aargau will die wichtige Integrationsarbeit von AIA weiterhin 
unterstützen. Sie soll deshalb stimm- und wahlberechtigtes Mitglied im Verein AIA werden und den 
Mitgliederbeitrag von Fr. 500.- pro Jahr entrichten.  
 
 
 
 
Kirchenrat der Reformierten Landeskirche Aargau 
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